
Ich kenne jemanden, 
der sich vielleicht 
radikalisiert hat. 
Was kann ich tun?

Ein_e Schüler_in 
zeigt Anzeichen 
einer 
Radikalisierung?

https://emel-onlineberatung.org/startseite.html


Wir beraten: 
Anonym. 
Vertraulich. 
Kostenfrei. 



EMEL steht für Hoffnung

In den Medien hört man viel über religiös be-
gründeten Extremismus. Auch Schulen und Ju-
gendfreizeiteinrichtungen sind davon betroffen. 
Manchmal kann einiges davon aber auch weit 
hergeholt sein. Wir unterstützen Sie dabei, das 
Phänomen einzuordnen und helfen Ihnen, einen 
Überblick zu bekommen. 

Sie haben Sorge, dass sich jemand aus Ihrem
privaten oder beruflichen Umfeld für eine radi-
kalere Religionsausübung entschieden hat? Sie 
wissen nicht, wie Sie damit umgehen sollen?

Wir sind für Sie da und stehen Ihnen beratend 
zur Seite.

www.emel-onlineberatung.org

https://emel-onlineberatung.org/startseite.html


SABIL bedeutet Weg 

Neben EMEL wird eine weitere Onlineberatung 
mit dem Namen SABIL angeboten:

SABIL berät Menschen, die sich von einer 
Gruppe distanzieren wollen, an deren Religi-
onsauslegung sie mittlerweile Zweifel haben. 

Gemeinsam mit dem/der Ratsuchenden ent-
wickelt der/die Berater_in neue Perspektiven.  
Dabei werden sie bei der Lösung von Konflikten 
mit den Eltern oder Freund_innen unterstützt. 
Zudem bekommen sie Hilfe bei der beruflichen 
(Neu-)Orientierung.

Ratsuchende können sich jederzeit anonym und 
kostenlos an SABIL wenden.

www.sabil-online.org

SABIL
online. 

religiös. 
ratsuchend.  



Beratung per E-Mail Beratung im Chat

Die Beratung von EMEL und SABIL erfolgt online 
über eine SSL-verschlüsselte Webseite. 

Dabei helfen wir, neue Perspektiven und Verän-
derungsmöglichkeiten aufzuzeigen und bestär-
ken Menschen, auch in schwierigen Konflikten 
selbstverantwortlich einen deeskalierenden Um-
gang mit der Situation zu finden. 

Wir beraten in den Sprachen Deutsch, Englisch, 
Arabisch und Türkisch.

Live Messenger



Träger

Der Dachverband Türkische Gemeinde in Deutschland 
e.V. (TGD) und der Landesverband Türkische Gemein-
de in Schleswig-Holstein e.V. (TGS-H) setzen das 
Projekt gemeinschaftlich um. Die TGD und TGS-H sind  
säkulare Vereine, die sich als Teil der Menschen-
rechts- und Demokratiebewegung für die gleich-
berechtigte Teilhabe aller Menschen einsetzen. Im 
Fokus stehen die Gestaltung unserer Einwanderungs-
gesellschaft und das Engagement gegen rassistische 
und diskriminierende Strukturen jedweder Art.

Fragen zu den Projekten

EMEL
Türkische Gemeinde in Deutschland e.V.
Obentrautstraße 72 
10963 Berlin 
mail onlineberatung@tgd.de
fon 030 89 68 38 12 8
web  emel-onlineberatung.org

SABIL
Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V.  
Elisabethstraße 59 
24143 Kiel
mail sabil@tgsh.de
fon 0431 73 94 92 6
web sabil-online.org
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